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h6heren Wert als bet reinem FeCla, wenn das 
Verh~iltnis yon Fe Cla zu K C1 in den LSsungen 
gr6Ber als 1 ist; ist es geringer als 1, fiber- 
wiegt also die Konzentration des KC1, so bleibt 
die Leiff~ihigkeit welt niedriger, immer bei dem- 
selben Eisentiter der LOsungen. 

Set es nun, dab die Hydrolyse des FeCls 
in Oegenwart yon KCI einmal kr~iftiger, einmal 
schw~icher ist gem~iB dem Verh~iltnis beider 
Salze, stets strebt das Hydrat dahin, um so 
gr6Bere Mizellen zu bilden, 'je gr6Ber die Menge 
K C1 ist. Trotzdem tritt K C1 nicht in die Zu- 
sammensetzung der Mizellen ein. Die andern 
Chloride geben ~hnliche Resultate, die nur ent- 
sprechend ihrer Dissoziation etwas voneinander 
abweiehen. Demgem~iB hat HgCI~ nur einen 
geringen EinfluB. Auch K N O3 verh~lt sich im 
groBen und ganzen wie K Ci. Oanz anders 
aber wirken Salze mit mehrwertigen Anionen. 
Sie wirken stets hemmend auf die Hydrolyse 
ein, und zwar bet um so ~ geringeren Konzen- 
trationen, je tiefer die Temperatur ist. In 
Summa treten hier dieselben Erscheinungen auf 
wie bet den mehrwertigen S~iuren. E.M. 

C h a u d e s a i g u e s ,  Die Brown'sche Be- 
wegung und die Formel yon Einstein. (Compt. 
rend. 147, 1044--1046,  1908.) 

Der Verfasser hat im Sinne yon P e r r i n  
und unter Hinzuziehung der kinematogra- 
phischen Melhode yon V i c t o r  H e n r i  neue 
Untersuchungen an Oummiguttl6sungen ange- 
stellt und kann die Oenauigkeit der Formel 
yon Ei n s t e i n best~itigen. E .M.  

Mi c h e l, L., Ueber die Zusammensetzung 
der basischen Chloreisen- Kolloide, wie sie 
das Studium der Filtration durch Kollodium- 
membranen  ergibt.  (Compt. rend. 147, 1052 
his 1054, 1908.) 

Beim Filtrieren yon Eisenchloridl6sungen 
durch Kollodiummembranen geht nur die inter- 

mizell~ire Flfissigkeit durch, w~ihrend die Mizellen 
auf dem Filter bleiben. Wird die Zusammen- 
setzung des Filtrats mit der der ganzen L~sung 
vor dem Filtrieren verglichen, so l~iBt sich die 
Zusammensetzung der Mizellen selbst bestimmen. 
Eisen wird gewichtsanalytisch als Fe208 be- 
stimmt, Ch lo ra l s  AgC1. Die Anordnung zum 
Filtrieren ist der von M a l f i t a n o  beschriebenen 
gleich. Frische FeCla-Lssung,  der vielleicht 
noch H CI zugesetzt ist, hat die gleiche Zu- 
sammensetzung wie ihr Filtrat. Opaleszierende 
Flfissigkeiten aber geben sehr starke Ab- 
weichungen. Der Verfasser macht nun aus 
seinen Analysen wahrscheinlich, daft die kolloide 
Eisenl6sung ein Oemisch ist aus verschieden 
zusammengesetzten Mizellen, in denen das Ver- 
h~iltnis des Chlors zum Eisen variabel abet 
wohldefiniert set wie 1:1 ,  1 :2 ,  1 : 3  usw. 

E . M .  

Miche l ,  L., Ueber die Ver~inderlichkeiten 
in der Zusammensetzung der Kolloide, die 
sich gemifl den Bedingungen der Hydrolyse 
in einer L6sung von FeCI3 bilden. (Compt. 
rend. 147, 1288--1290,  1908.) 

Der Verfasser hat nach verschiedenen Oe- 
sichtspunkten seine Versuche variiert und findet, 
dab je nach dem Fortschritt der Hydrolyse sich 
die Menge des Kotloides vermehrt und seine 
Zusammensetzung sich unregelmiifiig iindert. 
Der Gehalt des Kolloides an Chlor wechselt 
mit der Schnelligkeit, mit der die Temperatur 
steigt, und ist im allgemeinen gr6fier, wenn 
man die L6sungen von Eisenchlorid langsam 
erwarmt. Das Kolloid ist um so ~irmer an 
Chlor, je h6her die erreichte Maximaltemperatur 
und je schwacher die Konzentration der L6sung 
von FeC13 ist. Wird HC1 zu den L6sungen 
yon FeCI~ gegeben, so ist sowohl die Menge 
des gebildeten Kolloids wie auch dessen Oe- 
halt an Chlor geringer. E.M. 

Flrbeiten physikalischen Inhalts. 
Q r u n m a c h, L., Versuche fiber die Diffu- 

sion von Kohlensgmre durch Kautschuk. 
(Physik. Zeitsehr. 23, 1905.) 

Die Versuche fiber die Diffusionsgeschwindig- 
keit an Kautschuk wurden angestellt, um Auf- 
schluB zu gewinnen fiber ein patentiertes Ver- 
fahren, die Luft von Kohlens~ure ohne Venti- 
lation nur durch Diffusion zu befreien. Es 
handelte sich also darum, festzustellen, wie viel 
Kohlensiiure pro Quadratzentimeter durch Kaut- 
schukplatten bestimmter Dicke unter verschie- 

denem Druck in bestimmten Zeitabschnitten 
durchdiffundierte. Zur Untersuchung wurden 
mehrere gleich groBe halbkugelf6rmige OefiiBe 
benutzt, die auf der ebenen Seite sorgfiiltig 
mit der betreffenden Kautschukplatte verschlossen 
wurden. Zwei seitlich angebraehte H~ihne er- 
m6glichten die Ffillung mit Kohlens~ure sowie 
die Messung der auftretenden DruckAnderung 
dutch angeschlossene Manometer. Die Druck- 
anderung wurde genauer dutch ein Wiege- 
verfahren bestimmt, indem an zwei OeBiflen, 


